
Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9a 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung 
(E); Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

MA ...mit dem Satz des 
Pythagoras die Länge 
der Kathete 
bestimmen. 
...mit dem Satz des 
Pythagoras Längen in 
Rechtecken 
bestimmen. 
...Sachaufgaben mit 
Satz des Pythagoras 
lösen. 

  Buch S. 72 gelber Kasten mit Beispielen ins Heft. 
Überschrift: “Berechnen einer Kathete” 

 

Übungen: S.72 Nr.1,2,3 sowie S.73 Nr. 4,6,8 

Bitte achtet bei Lösung - noch mehr als sonst – auf eine saubere und korrekte Darstellung. 
Bilder bis zum 31.03. An huck@rsplus-nierstein.de 

 

https://aufgabenfuchs.de/mathematik/flaeche/dreieck/pythagoras.shtml 
Mindesten bis Aufgabe 24! Gerne auch selbständig weiter 

 

  

Rel,
ev 

...Gesichtspunkte 
finden, die ein Leben 
lebenswert machen. 
...herausfinden, was 
bibl. Texte/Gedichte 
zum Thema Sterben 
aussagen. 

  Buch S. 30, 1 – 2 sollte abgegeben sein. 
Buch S. 31, 3 - 5 bitte bis 26.3. 14:00 Uhr an Heymach@rsplus-Nierstein.de.  

  

P … in verschiedenen 
Quellen Informationen 
zu Themen der 
modernen Physik 
finden und diese sach- 
und 
adressatengerecht 
präsentieren 

 

  Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag von letzter Woche. 
 

Beachte: 
-Handout max. eine DinA4 Seite 

-JEDER macht ein Handout zu SEINEM Thema 

 

 

  

https://aufgabenfuchs.de/mathematik/flaeche/dreieck/pythagoras.shtml
mailto:Heymach@rsplus-Nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9a 

 

   

 

HuS 
SCH 

   Sieh dir den Film “Invasion der Viren” an:  https://www.planetschule.de/sf/php/sendungen. 
php?sendung=6556    
Notiere dir hierzu die wichtigsten Informationen 

  

CH … Basen und Säuren 
benennen (B) 
… Basen und Säuren 
im Haushalt nennen 
(B) 
… die Funktion eines 
Indikators beschreiben 
(E) 
… einen Versuch 
selbstständig 
durchführen und 
Protokollieren (E) 
… den pH-Wert als 
Zahlenwert einordnen 
nach basisch, sauer 
oder neutral (V) 

  Prisma Chemie 2: Lesen Seite 34 und 35 

Prisma Chemie 2: Lesen Seite 36 und 37 

Schriftlich Seite 34 Aufgabe 1 und 2 

Simpleclub: Wie funktioniert der Rotkohlindikator? + H-Basics 

https://www.youtube.com/watch?v=RPcRGgUspRs 

Protokoll des folgenden Versuchs an fangrath@rsplus-nierstein.de bis zum 31.03. 16:00 
senden. 
Alle anderen Aufgaben im Heft dokumentieren und nicht zusenden! 
 

Versuchsbeschreibung folgt:  
Du kochst eine kleine Kanne schwarzen Tee! 
Material: 3-4 Teebeutel, Wasser, Wasserkocher, Glas oder Gläser (hitzebeständig), eine 
Zitrone, Essig, Backpulver, Sprudel  
Durchführung: Du kochst einen wirklich starken Tee (dunkle Färbung) und füllst ihn in 4 
Gläser. Alternativ: ein Glas und jedes Mal ausspülen. Jetzt gibst du jeweils getrennt 
Zitronensaft, Essig, Backpulver, Sprudel hinzu. 
Beobachte und Erkläre! 
Protokoll mit Bildern der Versuche anfertigen! 
 

  

https://www.planetschule.de/sf/php/sendungen
mailto:fangrath@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9a 

 

   

 

E … schriftlich Angaben 
zu einem Bild machen 
können 

 

… eine Text lesen und 
der Reihenfolge nach, 
richtig sortieren und 
gliedern können. 
 

… eine Diskussion 
führen können 
(schriftlich) 
 

 

… ein Thema für einen 
kurzen Vortrag suchen 
und Material sichten 

  Writing 

Schau dir die Bilder auf S.66 in deinem Englischbuch an und beantworte 1a) schriftlich in 
dein Heft. 
 

Aufgabe 1b): Ließ die Abschnitte A-D und sortiere sie in die richtige Reihenfolge. 
Aufgabe 1c): Nachdem du die Abschnitte gelesen hast, beschreibe kurz um was es in den 
einzelnen Abschnitten geht. Beachte orange Box neben der Aufgabe. 
 

 

Schreibe einen Text zum Thema “Tattoos - are they a good idea?” 

Bearbeite dazu S.67 Nr. 2a) - c). Der Text auf S. 66 kann dir dabei helfen. Sätze aus diesem 
Text, können verwendet werden. Weitere Hilfen findest du im Buch S. 128, 130 und 131. 
Schicke deinen Text bis spätestens 31.03.2020 an lerch@rsplus-nierstein.de . 
 

Wähle ein Thema für deine Präsentationsprüfung aus und such nach passendem Material, 
damit wir bei Schulbeginn direkt mit der Vorbereitung starten können. 
Schicke mir dein Thema bis spätestens 31.03.2020. 
 

  

mailto:lerch@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9a 

 

   

 

GL ...Unterschiede der  
Jugend zwischen dem 
Nationalsozialismus 
und heute 
beschreiben 

  • Lies die Texte und betrachte die Bilder auf Seite 14 und 15 im GL-Buch. 
• Erledige die Arbeitsaufträge schriftlich in deinem Heft.  

1) Wie war das Leben der Jugendlichen in der Zeit des Nationalsozialismus organisiert? 
Beschreibe das Erwachsenwerden aus der Sicht eines Mädchens und eines Jungens mithilfe 
des Schaubildes M” auf S. 14 im GL-Buch. 
2) Wieso waren am Anfang sogar sehr viele Kinder von der Hitlerjugend, dem Bund 
deutscher Mädel oder anderen Organisationen begeistert? Formulier eine Erklärung in 
deinem Heft. 
3) Notiere: Welche Ziele und Vorstellungen hatten die Nationalsozialisten im Umgang mit 
der Jugend? Welche Absichten verbargen sich dahinter? 

Lies den Liedtext auf S.15 (M7) und vergleiche ihn mit dem Plakat (M1) Wie soll die 
deutsche Jugend aussehen? 

• Übersende ein Bild deiner Ergebnisse bis zu den Osterferien per E-Mail an 
mritter@rsplus-nierstein.de . Wir werden die Inhalte nach der Schulöffnung 
vertiefend bearbeiten. 

4) Bearbeite die Arbeitsblätter “Hitlerjugend” und “Bund Deutscher Mädel” aus dem 
Materialordner 9a. Sollte ein Download nicht möglich sein, können die Materialien an einem 
vereinbarten Ort abgeholt werden. Nachricht bitte an mritter@rsplus-nierstein.de. 

  

mailto:mritter@rsplus-nierstein.de
mailto:mritter@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9a 

 

   

 

BK ...Dinge plastisch 
darstellen 

  -Gestalte ein Bild, auf dem du die Dinge plastisch darstellst. 
 

   Verwende dazu die Formlinienschraffur. Das hast du in der Schule mit den “Knoten 

   gelernt. 
   Setze auch Licht und Schatten ein. Das hast du in der Schule am Beispiel “Würfel” und  
   “Kugel” gelernt. 
 

Bildthema:    bleibt deiner Fantasie überlassen  
                       Wie bereits besprochen: Es kann der Spielplatz sein, ein Fantasie-Planet, ein 
Zimmer, …. 
 

Abgabe:        fotografiere dein Bild, soweit du gekommen bist, am 27.3.2020 

                       Und sende es  
          An        huebner-heil@rsplus-nierstein.de 

 

                        Das Bild muss endgültig fertig sein am 3.4.2020 

 

Und weiterhin gilt: Verwahre dein Bild gut und bringe es bei Schulöffnung mit zum 
Unterricht! 
                       

  

mailto:huebner-heil@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9a 

 

   

 

KR 

BRI 
...wichtige Feiertage 
rund um Ostern 
benennen und deren 
Bedeutung für 
Christen erklären.  

  Warum feiern Christen Ostern? 

Ostern ist das wichtigste Fest für uns Christen. Wir feiern die Auferstehung von Jesus nach 
seinem Tod am Kreuz. In der „Karwoche“ (die Woche vor dem Osterfest) bis Ostern gibt es 
viele bedeutende Tage: 
 

• Palmsonntag 

• Gründonnerstag 

• Karfreitag 

• Karsamstag 

• Ostersonntag 

• Ostermontag 

 

Doch woran wird an den einzelnen Tagen vor dem Osterfest gedacht / erinnert und was 
feiern wir an Ostern? 

 

Recherchiere im Internet. 
Einen Artikel dazu findest du zum Beispiel auf www.katholisch.de:  
„Karwoche und Ostern – Das müssen Sie wissen“. 
Link: https://www.katholisch.de/artikel/16956-karwoche-und-ostern-das-mussen-sie-wissen 

  
Auf dieser Seite findest du auch einen Artikel in leicht verständlicher Sprache:  
„Die Ostergeschichte für Kinder erzählt“  
Link: https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt 
  
Natürlich gibt es auch zahlreiche weitere Internetseiten, auf denen du fündig werden 
kannst.  
 

Fasse deine Rechercheergebnisse zu den einzelnen Tagen kurz zusammen und halte sie in 
deinem Reli-Schnellhefter bzw. Heft fest.  

  

http://www.katholisch.de/
https://www.katholisch.de/artikel/16956-karwoche-und-ostern-das-mussen-sie-wissen
https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9a 

 

   

 

Übersende mir ein Foto deiner Ergebnisse bis zu den Osterferien. 
 

TuN 
Heb 

Heute mal was 
Lustiges! 

  Arbeitsauftrag im Materialordner! 
 

  

Bio Aktive / passive 
Immunisierung 

  Ebola oder Corona 

Der Arbeitsauftrag ist im Materialordner. 
  

D …Wortarten 
bestimmen 

 

…Adjektive als 
Nomenbegleiter 
deklinieren 

 

… Adjektive steigern 

 

… Pronomen 
bestimmen und 
erklären 

  Wiederholung der Wortarten 

Schau dir folgendes Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=i5yuCbm5qM4Unter  
Unter folgendem Link findest du eine Übersicht der Wortarten und Übungen, die online 
ausgefüllt und automatisch korrigiert werden. Denk daran, dass die Wortraten Teil der 
nächsten Arbeit sein werden. 
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-
uebungen/grammatik_5_7/26_wortarten/a_wortarten.htm 

 

Bearbeitet im Buch auf den Seiten 148/149 die Aufgaben Nr. 2 a,b , Nr. 3 b, Nr. 4 b 

 

Schickt mir eure Ergebnisse als Foto bis Montag den 30.03. an meine Mailadresse: 
osiecki@rsplus-nierstein.de 

  

Sp … dem 
Grundbedürfnis nach 
Bewegung 
entsprechen 

  Versuche, jeden Tag 30 Minuten an der frischen Luft zu verbringen. 
Gehe spazieren, fahre mit dem Rad oder jogge ganz gemütlich. 
Mache täglich so viele Liegestütze wie du kannst. Du wirst sehen es wird jeden Tag mehr. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=i5yuCbm5qM4Unter
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/26_wortarten/a_wortarten.htm
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/26_wortarten/a_wortarten.htm
mailto:osiecki@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9a 

 

   

 

Eth … zwischen einer 
medizinischen 
Notwendigkeit und 
dem privaten und 
ästhetischen Gebrauch 
technischer 
Selbstoptimierung 
unterscheiden 

 

…. zur Thematik 
kritisch Stellung 
nehmen 

  Ohne medizinische Notwendigkeit lassen sich Menschen Magnete und Chips unter die Haut 
pflanzen. Sie bezeichnen sich als Cyborgs und sehen dies als Möglichkeit, ihre körperlichen 
Grenzen zu erweitern. Doch was bedeutet dies für das Menschsein und wo liegen ethische 
Grenzen? 

1. Stell dir vor, du könntest einen Cyborg herstellen. Wie würdest du den Menschen 
technisch aufrüsten (AB1 im Materialordner)? 

2. Schau dir den Film an und arbeite die Profile der Hauptakteure heraus (AB2 im 
Materialordner):  

https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJENV
8xMDU1N192aWRlbw/auf-dem-weg-zum-cyborg-chancen-und-risiken-technischer-
implantate 

3. Setzt dich kritische mit den Chancen und Risiken technischer Aufrüstung 
auseinander, indem du zu verschiedenen Aussagen Stellung nimmst (AB 3 im 
Materialordner). 

Schicke mir deine Ergebnisse bis Dienstag, den 31.03. an osiecki@rsplus-nierstein.de 

  

 

https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJENV8xMDU1N192aWRlbw/auf-dem-weg-zum-cyborg-chancen-und-risiken-technischer-implantate
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJENV8xMDU1N192aWRlbw/auf-dem-weg-zum-cyborg-chancen-und-risiken-technischer-implantate
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJENV8xMDU1N192aWRlbw/auf-dem-weg-zum-cyborg-chancen-und-risiken-technischer-implantate
osiecki@rsplus-nierstein.de


 



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9b 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 

Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

Selbstcheck / Feedback 

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK, SuS, 
Eltern… 

So gut kann 
ich’s! 

D … schwierige Begriffe klären 

… den Handlungsablauf 
wiedergeben 

… den Inhalt eines Textes 
erschließen 

  Dostojewski „Die Wette“ (Buch S. 39 – 41) 

Aufgaben: 
• Lies den Anfang des Erzähltextes auf S. 39. 
• Erkläre den Ausdruck „aus unverzeihlicher Tollkühnheit“. 
• Bearbeite die Aufgaben 1, 2 und 3 auf den Seiten 40/41. 
Tipp: Denkt immer daran, die Texte auch laut zu lesen und achtet auf die Zeilenangaben. 

Schickt mir eure Ergebnisse als Foto oder in Word bis Montag, den 30.03. an osiecki@rsplus-nierstein.de 

  

M ...den Kathetensatz für 
Berechnungen in 
rechtwinkligen Dreiecken 
nutzen.  

  Schaue dir folgende Videos an: 
https://youtu.be/NB-QnRvLrIQ 

https://youtu.be/HZQ5-qSXZKI 
https://youtu.be/2SG3JbRQLjw 

Versuche aus den Informationen einen Merksatz (mit Zeichnung) in deinem Heft zu formulieren.  

Vergleiche anschließend dein Ergebnis mit dem Grünen Kasten auf S.102 inklusive Bemerkung. 

Bearbeite im Buch S. 103 die Aufgaben 1/4/6, 
sowie im Arbeitsheft S. 43 Nr. 1/1.1 und Nr. 2/2.2 

Ergebnisse bitte übersichtlich bis zum 01.04.20 per Foto an morch@rsplus-nierstein.de  

  

E … die Satzstellung in Fragen 
richtig anwenden. 

… einen englischen Text lesen 
und Fragen dazu 
beantworten.   

  1. TB p. 60,  read the text “Questions about Emma” and do the exercise 2 in your exercise book.  
2. TB p. 61, 3a) an b) and TB p. 61, 4a) and b) 
3. WB p. 38  
4. TB p. 70 Read the text and do exercise 4 and 5 in your exercise book.  

 

Send your results per mail to me. 

  

mailto:osiecki@rsplus-nierstein.de
https://youtu.be/NB-QnRvLrIQ
https://youtu.be/HZQ5-qSXZKI
https://youtu.be/2SG3JbRQLjw
mailto:morch@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9b 

 

   

 

HuS    siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Thema: Verbreitung von Viren 

Aufgabe: Schreibe eine kurze Zusammenfassung des Films „Invasion der Viren“ 

Fertige Ausarbeitungen bitte bis 09. April 2020, 13:00 Uhr an schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

  

WuV Ich kann im Wirtschaftsteil 
einer Tageszeitung eine 
Meldung auswählen. 

Ich kann verwendete 
Fachbegriffe erklären. 

Ich kann den ausgewählten 
Artikel mit Hilfe von vier bzw. 
sechs Fragen auswerten. 

  1. Suche dir im Wirtschaftsteil einer Zeitung oder im Internet eine Meldung, die dich interessiert heraus 
und lese diese durch. Schneide bzw. drucke den Artikel aus und hefte ihn in deinen roten Ordner. 

2. Nach dem ersten Durchlesen, waren vielleicht manche Begriffe nicht zu verstehen?! Kläre die Bedeutung 
dieser Fachbegriffe z.B. über wikipedia!  

3. Artikel auswerten: Gehe die Meldung noch einmal durch und unterstreiche wichtige Informationen! 
Fasse mit eigenen Sätzen und Stichworten die Inhalte des Artikels schriftlich zusammen. Beantworte dazu 
folgende vier bzw. sechs Fragen (A –D...)! 

A) Welcher Themenbereich wird angesprochen? 

B) Was wird berichtet? 

C) Wer oder was steht im Mittelpunkt des Berichts? 

D) Was wurde festgelegt? Was wurde entschieden? Wie geht es weiter? 

MACH EIN FOTO VON DEINEM ARBEITSERGENIS UND SENDE ES AN: 
merz@rsplus-nierstein.de  (bis 31.03.2020 - Viel Spaß dabei      )   

  

TuN ...die Skizze eines 
Elektromotors beschriften 

….die Problematik der 
Lithium-Ionenakkus nennen    

  Öffne die Seite: 
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/aufgabe/aufbau-eines-
elektromotors 

Beschrifte den Elektromotor und mach davon einen Screenshot.  
Zur Stromversorgung werden Lithium-Ionen-Akkus eingesetzt, die aus verschiedenen Gründen problematisch 
sind. Gehe auf die Seite https://www.welt.de/wirtschaft/article197804821/Kobalt-Lithium-und-Nickel-Hier-
will-die-Welt-ihre-Batterie-Gier-stillen.html 
1. Welche Rohstoffe werden zur Herstellung eines solchen Akkus benötigt werden? 

2. Wo stammen sie her? 

3. Warum ist ihre Herkunft problematisch? 

Bearbeite die Aufgabe/beantworte die Fragen und schicke das Dokument bis zum 1.4. an 

schmelzer@rsplus-nierstein.de 

  

mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de
mailto:merz@rsplus-nierstein.de
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/aufgabe/aufbau-eines-elektromotors
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/aufgabe/aufbau-eines-elektromotors
https://www.welt.de/wirtschaft/article197804821/Kobalt-Lithium-und-Nickel-Hier-will-die-Welt-ihre-Batterie-Gier-stillen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article197804821/Kobalt-Lithium-und-Nickel-Hier-will-die-Welt-ihre-Batterie-Gier-stillen.html
mailto:schmelzer@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9b 

 

   

 

Frz. Wiederholung und Festigung 
des imparfait, sowie der 
Begleiter chacun/chacune 
und dem Pronomen chaque 

…selbständig die 
grammatikalischen Inhalte 
der vorherigen Lektionen 
anwenden und ggf. 
Wiederholen. 

…mir aus einer Annonce 
meinen Ferienjob aussuchen. 

  Basis: https://youtu.be/33hGlahvHf4 

notiere, welche Besonderheiten bei den Verben commencer und manger vorkommen. 
Übungen: https://youtu.be/j3y0vMPh05w 

Basis: https://youtu.be/tzPYnUEslDw 

 

 

PDF „Französisch – Tu es en forme ?“ (in Materialliste) 
 

 

 

Buch S.70 -  Lies die 4 Annoncen und trage die Informationen in eine Übersichtsliste ein. Zeichne dazu eine 
Liste in dein Heft (siehe 1.c) oder benutze das AB (in Materialliste). 
Schicke mir davon ein Foto bis Dienstag, 31.03.20 

  

Bio    siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Thema: HIV 

Aufgabe 1: Der Umgang mit HIV aus der Sicht einer Betroffenen 

Aufgabe 2: Erstelle ein Handout zum Thema HIV (Recherche im Internet) 

Fertige Ausarbeitungen bitte bis 09. April 2020, 13:00 Uhr an schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

  

SK  Ich lerne die Begriffe 
Menschenrechte und 
Menschenwürde kennen. 

 

Ich setze mich mit den 
Artikeln der Allgemeinen 
Erklärung der 
Menschen-rechte 
auseinander. 

 

  1. Schaue dir das Video an: Deutschland besser verstehen lernen - Menschenwürde. 

 

Scanne den Code oder nutze den Internetlink.  
https://www.youtube.com/watch?v=4XGICg9PxzY  
Fasse die Informationen im Video kurz zusammen, übertrage sie ins Heft (maximal eine Seite), fotografiere 
und sende sie an meine E-Mail-Adresse. (yaren@rsplus-nierstein.de) 

2. Bearbeite das Arbeitsblatt - Menschenrechte (Material im Materialordner Sozialkunde) 
3. Das Lösungsblatt gibt es nächste Woche. 

Wichtig: Schicke mir das bearbeitete Arbeitsblatt bitte bis Montag (30.03., 18.00 Uhr) als Foto an meine 
Mailadresse zu! 

  

https://youtu.be/33hGlahvHf4
https://youtu.be/j3y0vMPh05w
https://youtu.be/tzPYnUEslDw
mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de
https://www.youtube.com/watch?v=4XGICg9PxzY
mailto:yaren@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9b 

 

   

 

Mu ...den Begriff “Superstars” in 
der Pop- und Rockmusik 
richtig einordnen. 

  Material/Medien: 
www.popkultur.de 

www.laut.de 

www.wikipedia.de 

Aufgaben: 
Arbeitet weiterhin an eurem Referat/Vortrag. Die Thematik habt ihr ja bereits erhalten. Macht ein eigenes 
Video und fertigt ein Handout an. Beide Arbeiten werden benotet. 
Denkt bitte daran, dass ihr das Thema, nicht wie vorgesehen zu zweit, sondern alleine bearbeitet. 
Wenn ihr weiterhin die Möglichkeit für die praktische Arbeit am Klavier oder an der Gitarre habt, so nutzt 
diese bitte. 

Abgabetermin: 
Bitte schickt das Video und das Handout als Scan/Foto bis zum 1.4. an martens@rsplus-nierstein.de 

  

Ge … selbständig und richtig 
Inhalte aus dem Text ent-
nehmen und strukturieren.  

… Informationen zu Personen 
vervollständigen und zu einer 
in sich schlüssigen 
Charakterisierung verdichten. 

… Inhalte zutreffend in 
eigenen Worten 
wiedergeben. 

… eigene Schlussfolgerungen 
ziehen und sprachlich 
angemessen wiedergeben. 

  Material S2, Aufgabe 1 

 

 

Material S2, Aufgabe 2 

 

 

 

 

Material S2, Aufgabe 3 

 

 

 

Material S2, Aufgaben 4 + 5 

 

Abgabe aller Aufgaben per mail an neunzerling@fos-nierstein.de bis Montag, 30.03.20, 14:00 Uhr. 

  

Ph    Arbeitsauftrag im Materialordner!   

http://www.popkultur.de/
http://www.laut.de/
http://www.wikipedia.de/
mailto:martens@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9b 

 

   

 

Sp ... mich auch in Zeiten von 
Corona ein bisschen fit 
halten 

 

  Versuche, jeden Tag 30 Minuten an der frischen Luft zu verbringen. 

Gehe spazieren, fahre mit dem Rad oder jogge ganz gemütlich. 

Wichtig: Gehe nicht ganz alleine, sondern schnappe dir entweder Mama oder Papa, großen Bruder oder wer 
auch immer aus deiner Familie Lust hat, dich zu begleiten. 

  

ev. Rel ...Gesichtspunkte finden, die 
ein Leben lebenswert 
machen. 

...herausfinden, was bibl. 
Texte /Gedichte zum Thema 
Sterben aussagen. 

  Buch S. 30, 1 – 2 sollte eingesandt sein. 

Buch S. 31, 3 – 5 bitte bis Do, 26.3. 14:00 Uhr an heymach@rsplus-nierstein.de 

  

mailto:Heymach@rsplus-Nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9b 

 

   

 

kath. 
Rel 

...wichtige Feiertage rund um 
Ostern benennen und deren 
Bedeutung für Christen 
erklären. 

  Warum feiern Christen Ostern? 

Ostern ist das wichtigste Fest für uns Christen. Wir feiern die Auferstehung von Jesus nach seinem Tod am 
Kreuz. In der „Karwoche“ (die Woche vor dem Osterfest) bis Ostern gibt es viele bedeutende Tage: 

• Palmsonntag 

• Gründonnerstag 

• Karfreitag 

• Karsamstag 

• Ostersonntag 

• Ostermontag 

Doch woran wird an den einzelnen Tagen vor dem Osterfest gedacht/erinnert und was feiern wir an Ostern? 

Recherchiere im Internet. 
Einen Artikel dazu findest du zum Beispiel auf www.katholisch.de:  
„Karwoche und Ostern – Das müssen Sie wissen“. 
Link: https://www.katholisch.de/artikel/16956-karwoche-und-ostern-das-mussen-sie-wissen 

Auf dieser Seite findest du auch einen Artikel in leicht verständlicher Sprache:  
„Die Ostergeschichte für Kinder erzählt“  
Link: https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt 

Natürlich gibt es auch zahlreiche weitere Internetseiten, auf denen du fündig werden kannst.  

Fasse deine Rechercheergebnisse zu den einzelnen Tagen kurz zusammen und halte sie in deinem Reli-
Schnellhefter bzw. -Heft fest.  

Übersende mir ein Foto deiner Ergebnisse bis zu den Osterferien. 

  

http://www.katholisch.de/
https://www.katholisch.de/artikel/16956-karwoche-und-ostern-das-mussen-sie-wissen
https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9b 

 

   

 

Eth … zwischen einer 
medizinischen Notwendigkeit 
und dem privaten und 
ästhetischen Gebrauch 
technischer 
Selbstoptimierung 
unterscheiden 

 

…. zur Thematik kritisch 
Stellung nehmen 

  Ohne medizinische Notwendigkeit lassen sich Menschen Magnete und Chips unter die Haut pflanzen. Sie 
bezeichnen sich als Cyborgs und sehen dies als Möglichkeit, ihre körperlichen Grenzen zu erweitern. Doch 
was bedeutet dies für das Menschsein und wo liegen ethische Grenzen? 

1. Stell dir vor, du könntest einen Cyborg herstellen. Wie würdest du den Menschen technisch aufrüsten 
(AB1 im Materialordner)? 

2. Schau dir den Film an und arbeite die Profile der Hauptakteure heraus (AB2 im Materialordner):  
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJENV8xMDU1N192aW
Rlbw/auf-dem-weg-zum-cyborg-chancen-und-risiken-technischer-implantate 

3. Setze dich kritisch mit den Chancen und Risiken technischer Aufrüstung auseinander, indem du zu 
verschiedenen Aussagen Stellung nimmst (AB 3 im Materialordner). 

Schicke mir deine Ergebnisse bis Dienstag, den 31.03. an osiecki@rsplus-nierstein.de 

  

TiLi ...einfache 
Informatikaufgaben lösen 

  Trainiere weiter mit den Übungsaufgaben auf der Seite https://jwinf.de und nimm bis zum 3. April an der 2. 
Runde des Wettbewerbs teil. 

  

WuG … bei der 
Innenraumgestaltung 
Stilmerkmale einer  
Stilrichtung gezielt anwenden 

  Lösungen für die Theorie der letzten Woche findest du im Materialordner. 

Du arbeitest an der Aufgabenstellung der letzten Woche weiter: 

Thema:     “Der gedeckte Tisch” (als Bild nach bestimmten Kriterien) 
Material:    im Materialordner 

Abgabe:      bis zum 31.3.2020 

                     Fotografiere deine fertige Arbeit und sende sie an huebner-heil@rsplus-nierstein.de 

Und weiterhin gilt: verwahre dein Ergebnis und bringe es bei Schulöffnung mit zum Unterricht ! 

  

SuG ...eine Präsentation zu einem 
vorgegebenen Thema 
erstellen. 

 

  Präsentationen wie besprochen erstellen für die, die diese noch nicht gehalten haben. Die, die 
Präsentationen bereits vorgestellt haben und natürlich auch alle anderen, wiederholen bitte die 
besprochenen Themen ausgiebig, denn sobald der Unterricht wie gewohnt wieder aufgenommen wird, 
müsst ihr zeitig mit der Klassenarbeit rechnen, die wir ja nun aufgrund der aktuellen Situation leider nicht 
mehr durchführen konnten. Kümmert euch drum! 

  

 

 

 

https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJENV8xMDU1N192aWRlbw/auf-dem-weg-zum-cyborg-chancen-und-risiken-technischer-implantate
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJENV8xMDU1N192aWRlbw/auf-dem-weg-zum-cyborg-chancen-und-risiken-technischer-implantate
mailto:osiecki@rsplus-nierstein.de
https://jwinf.de/
mailto:huebner-heil@rsplus-nierstein.de


 



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9C 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher)ja 
(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

MA  … kenne die 
Grundbegriffe der 
Prozentrechnung (G, W, 
p%). 
  
… die Grundformel der 
Prozentrechnung 
anwenden. 
 

 

 

  Erinnerung: Bitte reicht die Aufgaben vom 1. Wochenplan bis zum 27.3. bei mir ein! 
Basisaufgaben zur Prozentrechnung: 
Löse die Aufgaben mit Hilfe der Grundformel:    W=G*p%                                                 
(vgl. Tafelbilder bzw. Lösungen KW12-3 und KW12-4 der 1. Woche) --> im 
Materialordner Mathematik der Klasse 09c. 
a) Berechne den Prozentwert: Grundwert = 785kg; Prozentsatz =36% 

b) Berechne den Prozentsatz: Grundwert = 850 l; Prozentwert = 272 l 
c) Berechne den Grundwert: Prozentwert = 1680g; Prozentsatz = 24% 

  
Erweiterungsaufgaben zur Prozentrechnung: 
In einer Kleinstadt leben 1680 Jugendliche; das sind 6% der gesamten 
Einwohnerschaft. 

a. Wie viele Einwohner leben in der Kleinstadt? 

b. 36% aller Einwohner dieser Kleinstadt sind erwerbstätig. Wie viele Personen 
sind erwerbstätig? 

c. 1080 Einwohner der Stadt besitzen ein Auto. Wie viel Prozent der Einwohner 
besitzen ein Auto? 

Grundaufgaben der Prozentrechnung berechnen: 
• Arbeitsheft S. 12 Nr. 1,2,3 (im AH lösen) und 1.1, 1.2, 1.3 (schriftlich ins Heft!) 

Wichtig:  
• Beginne die Aufgaben immer damit aufzuschreiben, was gegeben und was 

gesucht ist. Setze dann die Werte in die Formel ein und berechne die gesuchte 
Größe. 

• Schicke mir bis Montag (30.03.20, 13.00 Uhr) von den grün markierten 
Aufgaben ein Foto deiner handschriftlich angefertigten Bearbeitung.   
(yaren@rsplus-nierstein.de)  

 

  



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9C 

 

   

 

E ...den Wortschatz für 
die Seite 72 im Buch. 
 

...kreatives Schreiben in 
unterschiedlichen 
Gattungen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

...einen Text mündlich 
vortragen 

  Copy and learn the words from p. 234 (book)! 
Send a picture of the written words from p. 243  (vocabulary book) to Mrs 
Schmitt. 
 

 

Creative writing book p. 72: 
1. Pick one of the tasks (Suche dir eine Aufgabenstellung aus): 

              A) About me: Ten years from now – a self-description 

              B) A story: The change - a story 

              C) A scene: The new faltmate – a dialogue 

              D) A poem: You are nearly an adult – a poem 

       2.  Verwende für die gewählte Aufgabenstellung (geschriebener Text) mind.  
            100-150 Wörter! 
 

       3. Read or perform your text for Mrs Schmitt and send a video of the text 
           to schmitt@rsplus-nierstein.de (Wochenaufgaben werden benotet) 

  

EVR 

 

...kann/kenne das 
Hohelied der Liebe im 
Alten Testament. 

  Schlage in der Bibel oder im Internet das Hohelied der Liebe (1. Korintherbrief 
Kapitel 13, 1-13) auf und lies es einmal selbst. Es ist eine Sammlung von 
Liebesliedern. Zwei Verliebte sehnen sich nach körperlicher Liebe. 
Aufgaben: 
Welche Bilder und Vergleiche werden in dem Text gebraucht? 

Suche Beispiele für volle Farben, Gerüche, Geschmack und Bewegung in dem 
Hohenlied der Liebe. 
Verfasse ein kleines Liebesgedicht nach dem Muster des Hohenliedes.  
Fotografiere die Ergebnisse und schicke diese an schmitt@rsplus-nierstein.de 

 

  

mailto:schmitt@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9C 

 

   

 

WuV Ich kann im 
Wirtschaftsteil einer 
Tageszeitung eine 
Meldung auswählen. 
Ich kann verwendete 
Fachbegriffe erklären. 
Ich kann den 
ausgewählten Artikel 
mit Hilfe von vier bzw. 
sechs Fragen 
auswerten. 
 

  1. Suche dir im Wirtschaftsteil einer Zeitung oder im Internet eine 
Meldung, die dich interessiert heraus und lese diese durch. Schneide 
bzw. drucke den Artikel aus und hefte ihn in deinen roten Ordner. 

 

2. Nach dem ersten Durchlesen, waren vielleicht manche Begriffe nicht zu 
verstehen?! Kläre die Bedeutung dieser Fachbegriffe z.B. über 
wikipedia!  

3. Artikel auswerten: Gehe die Meldung noch einmal durch und 
unterstreiche wichtige Informationen! Fasse mit eigenen Sätzen und 
Stichworten die Inhalte des Artikels schriftlich zusammen. Beantworte 
dazu folgende vier bzw. sechs Fragen (A –D...)! 

A) Welcher Themenbereich wird angesprochen? 

B) Was wird berichtet? 

C) Wer oder was steht im Mittelpunkt des Berichts? 

D) Was wurde festgelegt? Was wurde entschieden? Wie geht es weiter? 

 

MACH EIN FOTO VON DEINEM ARBEITSERGEBNISUND SENDE ES AN: 
merz@rsplus-nierstein.de  (BIS 31.03.2020 - Viel Spaß dabei      )   
 

  

Eth/ 

BAK 

Ich kenne Bertha Benz.   • Buch S. 45, Nr. 1 (Erstelle einen ausführlichen Steckbrief!) 
• Buch S. 45, Nr. 2 

• Buch S. 45, Nr. 4 (Erledige die Aufgabe schriftlich unter Einbeziehung der 
damaligen Umstände!) 

 

  

TiLi ...einfache 
Informatikaufgaben 
lösen 

  Trainiere weiter mit den Übungsaufgaben auf der Seite https://jwinf.de 

 

und nimm bis zum 3. April an der 2. Runde des Wettbewerbs teil. 
 

  

mailto:merz@rsplus-nierstein.de
https://jwinf.de/


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9C 

 

   

 

D ...eine literarische Figur 
charakterisieren 

…  Verhaltensweisen 
einer literarischen Figur 
deutet. 

  - Schreibe eine Charakterisierung über Starrs Mutter. 

 

- Lege ein Polaritätsprofil an 

➢ Lies die angegeben Kapitel und sammle Information über Starrs 

Mutter. (markieren und herausschreiben) 

➢ Entscheide mit Hilfe des Profils (ausfüllen!), welche Eigenschaften auf 

die Mutter zutreffen. 

➢ Schreibe anschließend nur den Teil der Charakterisierung, bei dem die 

Verhaltensweisen von Starrs Mutter dargestellt werden. (also, wie sie 

sich in bestimmten Situationen benimmt) (Ca. 1 ½ Seiten) 

➢ Stelle auch dar, welche Gefühle, Gedanken und Absichten Starrs 

Mutter in sich trägt.  

- Weitere Aufgabe: Lies bis Donnerstag Kapitel 14 und 15 und bearbeite das 

Arbeitsblatt „Wie geht es weiter?“. 

 

Material im Ordner! 

  

Sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… kenne Chancen und 
Risiken der 
Globalisierung. 
 

 

 

 

 

 

  Drehe ein kurzes Erklärvideo mit dem Handy oder Tablett, in dem du  

„Die Chancen und Herausforderungen der Globalisierung darstellst“ 
 

Folgende Inhalte solltest du darstellen: 

- Wie entsteht das globale Netzwerk  

- Wie sehen die globalen Handelsströme aus? 

- Welche Vorteile bietet die Globalisierung der Wirtschaft? 

- Welche Probleme entstehen durch die Globalisierung? 

- Warum ist die Globalisierung ein großes Problem für die Wirtschaft und die 
Gesellschaft , wenn sich wie aktuell ein Virus weltweit ausbreitet? 

Material im Ordner SK – Bitte auch die Videos im Ordner speichern! 

  



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9C 

 

   

 

WPF 
WuG 

… bei der 
Innenraumgestaltung 
Stilmerkmale einer 
Stilrichtung gezielt 
anwenden 

  Lösung:      für die Theorie der letzten Woche findest du im Materialordner 

 

Thema:     “der gedeckte Tisch” (als Bild nach bestimmten Kriterien) 
Material:     im Materialordner 

Abgabe:      bis zum 31.3.2020 

                     Fotografiere deine fertige Arbeit und sende sie 

           An:    huebner-heil@rsplus-nierstein.de 

 

Achtung:      Du arbeitest an der Aufgabenstellung der letzten Woche weiter. 
Und weiterhin gilt: verwahre dein Ergebnis und bringe es bei Schulöffnung mit zum Unterricht ! 

 

  

HuS 
SCH 

   Gestalte zu den Notizen, die du dir letzte Woche zu dem Film gemacht hast und zur 
aktuellen Situation einen Flyer. Entwerfe Symbole, die klar machen, worauf zu achten 
ist und schreibe in kurzen, prägnanten Sätzen Empfehlungen (Thema Viren, worauf ist 
zu achten). Fotografiere den Flyer (beidseitig!) und schicke mir die Fotos per Email zu. 
Der Flyer wird benotet! Arbeite genau und ausführlich. Du hast hierfür Zeit bis zu den 
Osterferien. 

  

BK … Dinge plastisch 
darstellen 

  Bildthema:     “Im Regal” 

                          Du hast dafür zwei Doppelstunden Zeit. 
Material          im Materialordner 

 Abgabe:           Fotografiere dein Bild , soweit du gekommen bist  
           Am          31.3.2020   und sende es  
           An           huebner-heil@rsplus-nierstein.de 

                                      

  

mailto:huebner-heil@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9C 

 

   

 

TUN 
HUC 

...ein Werkstück 
planen: eine 
Ideenskizze zeichnen 
und ein Modell 
anfertigen 

  Bitte denkt an die Abgabe der letzten Woche! 

 

Fertige eine beschriftete Ideenskizze auf einem weißen Blatt an (bitte sauber mit Bleistift und 
die Maße dazu schreiben). Mehrere Ansichten sind oft sinnvoll. 
Denke an die Vorgaben: 
… das Handy muss sicher stehen 

… das Handy muss aufgeladen werden können 

… der Halter soll am Ladegerät des Handys aufgehängt werden können  
Foto oder Datei bis 3.4. an huck@rsplus-nierstein.de 

Baue auch ein maßstabsgetreues Modell (flexibler Karton eignet sich hier gut) und bringe es bei 
Schulöffnung mit. 
 

  

SuG ...eine Präsentation zu 
einem vorgegebenen 
Thema erstellen 

  Präsentationen - wie besprochen - erstellen für die, die diese noch nicht 
gehalten haben. Die, die Präsentationen bereits vorgestellt haben und natürlich 
auch alle anderen, wiederholen bitte die besprochenen Themen ausgiebig, 
denn sobald der Unterricht wie gewohnt wieder aufgenommen wird, müsst ihr 
zeitig mit der Klassenarbeit rechnen, die wir ja nun aufgrund der aktuellen 
Situation leider nicht mehr durchführen konnten. Kümmert euch drum! 

 

  

PH …. eine Präsentation zu 
einem Thema aus dem 
Lernbereich “unser 
Kosmos” eigenständig 
erstellen 

 

  1. Ihr habt bereits im Unterricht ein Thema zur Präsentation gewählt. Erstelle nun die 
Präsentation. In der Präsentation sollen Bilder, Erklärungen, ggf. kurze Filme sein. Ich werde 
die Präsentationen sichten und als Email an alle verschicken. Wichtig: Schreibe zu jeder 
Präsentation 4 Fragen, die deine Mitschüler dir/euch per Email beantworten müssen. 

2. Schau dir die beiden Filme an und schreibe eine Zusammenfassung. 1 Din A 4 Seite. 
https://www.youtube.com/watch?v=bbUmpmG3woE 

https://www.youtube.com/watch?v=AOTz9zhs-SI 
                        

 

  

mailto:huck@rsplus-nierstein.de
https://www.youtube.com/watch?v=bbUmpmG3woE
https://www.youtube.com/watch?v=AOTz9zhs-SI


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9C 

 

   

 

KR 

BRI 
...wichtige Feiertage 
rund um Ostern 
benennen und deren 
Bedeutung für Christen 
erklären. 
 

  Warum feiern Christen Ostern? 
Ostern ist das wichtigste Fest für uns Christen. Wir feiern die Auferstehung von Jesus nach 
seinem Tod am Kreuz. In der „Karwoche“ (die Woche vor dem Osterfest) bis Ostern gibt es 
viele bedeutende Tage: 
 

• Palmsonntag 
• Gründonnerstag 
• Karfreitag 
• Karsamstag 
• Ostersonntag 
• Ostermontag 
 

Doch woran wird an den einzelnen Tagen vor dem Osterfest gedacht / erinnert und was 
feiern wir an Ostern? 
 
Recherchiere im Internet. 
Einen Artikel dazu findest du zum Beispiel auf www.katholisch.de:  
„Karwoche und Ostern – Das müssen Sie wissen“. 
Link: https://www.katholisch.de/artikel/16956-karwoche-und-ostern-das-mussen-sie-wissen 

  
Auf dieser Seite findest du auch einen Artikel in leicht verständlicher Sprache:  
„Die Ostergeschichte für Kinder erzählt“  
Link: https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt 
  
Natürlich gibt es auch zahlreiche weitere Internetseiten, auf denen du fündig werden kannst.  
 
Fasse deine Rechercheergebnisse zu den einzelnen Tagen kurz zusammen und halte sie in 
deinem Reli-Schnellhefter bzw. Heft fest.  
Übersende mir ein Foto deiner Ergebnisse bis zu den Osterferien. 
 

  

http://www.katholisch.de/
https://www.katholisch.de/artikel/16956-karwoche-und-ostern-das-mussen-sie-wissen
https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9C 

 

   

 

Frz Wiederholung und 
Festigung des 
imparfait,                                        
sowie der Begleiter 
chacun/chacune und 
dem Pronomen 
chaque 

  Basis: https://youtu.be/33hGlahvHf4 

notiere, welche Besonderheiten bei den Verben commencer und manger 
vorkommen. 
Übungen: https://youtu.be/j3y0vMPh05w 

  
Basis: https://youtu.be/tzPYnUEslDw 

 
 

  

 …selbständig die 
grammatikalischen 
Inhalte der 
vorherigen Lektionen 
anwenden und ggf. 
wiederholen. 

  PDF „Französisch – Tu es en forme ?“ (in Materialliste) 
 

  

 …mir aus einer 
Annonce meinen 
Ferienjob aussuchen. 

  Buch S.70 -    Lies die 4 Annoncen und trage die Informationen in eine 
Übersichtsliste ein. Zeichne dazu eine Liste in dein Heft (siehe 1.c) oder benutze das 
AB (in Materialliste).                                                                                            Schicke mir 
davon ein Foto bis Dienstag, 31.03.20 

  

Ge … Kritik umsetzen und 
meine Arbeit 
verbessern. 
 

… mediengestützt eine 
Präsentation halten, 
aufnehmen und 
hochladen. 

  Siehe Materialordner.   

Bio    Letzte Woche hast du die Vorarbeit für diese Woche gemacht. 
Erstelle jetzt  zu deiner Verhütungsmethode eine Power-Point. 
(Material im Ordner) 

  

https://youtu.be/33hGlahvHf4
https://youtu.be/j3y0vMPh05w
https://youtu.be/tzPYnUEslDw


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9C 

 

   

 

Sp ...meinem 
Grundbedürfniss nach 
Bewegung 
entsprechen. 

  Versuche, jeden Tag 30 Minuten an der frischen Luft zu verbringen. 
Gehe spazieren, fahre mit dem Rad oder jogge ganz gemütlich. 
Mache täglich so viele Liegestütze wie du kannst. Du wirst sehen es wird jeden Tag 
mehr. 
 

  

 



 



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9d 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

MA ...mit dem Satz des 
Pythagoras die Länge 
der Kathete 
bestimmen. 
...mit dem Satz des 
Pythagoras Längen in 
Rechtecken bestimmen. 
...Sachaufgaben mit 
Satz des Pythagoras 
lösen.  

  Buch S. 72 gelber Kasten mit Beispielen ins Heft. 
Überschrift: “Berechnen einer Kathete” 

 

Übungen: S.72 Nr.1,2,3 sowie S.73 Nr. 4,6,8 

Bitte achtet bei Lösung - noch mehr als sonst – auf eine saubere und korrekte 
Darstellung. Bilder wieder an meine Adresse. 
 

https://aufgabenfuchs.de/mathematik/flaeche/dreieck/pythagoras.shtml 
Mindesten bis Aufgabe 24! Gerne auch selbständig weiter 

  

Sp ...dem Grundbedürfnis 
nach Bewegung 
entsprechen. 

  Versuche, jeden Tag 30 Minuten an der frischen Luft zu verbringen. 
Gehe spazieren, fahre mit dem Rad oder jogge ganz gemütlich. 
Mache täglich so viele Liegestütze wie du kannst. Du wirst sehen es wird jeden Tag 
mehr. 

  

Bio … verschiedene 
Verhütungsmethoden 
erklären 

  Teil 2 basierend auf deiner Erarbeitung von letzter Woche.  
Den Arbeitsauftrag findest du im Ordner: Wochenplanmaterial 9d – Ordner: Bio 

Beachte den Termin zur Abgabe!  

  

https://aufgabenfuchs.de/mathematik/flaeche/dreieck/pythagoras.shtml


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9d 

 

   

 

CH … einfache Versuche 
zum Thema 
Oberflächenspannung 
durchführen und 
protokollieren. 
...Kenntnisse über die 
Oberflächenspannung 
wiederholen und 
vertiefen. 
...einfache physikalische 
und chemische 
Phänomene mit Hilfe 
der 
Oberflächenspannung 
erklären. 
...meine Erkenntnisse 
auf aktuelle Themen 
des Umweltschutzes 
anwenden. 

  1. Bitte sende mir, wenn noch nicht geschehen, ein Foto der Aufgaben S.9 
A1/2/3 zu (siehe erster Wochenplan) 

2. http://www.unterrichtsmaterialien-chemie.uni-goettingen.de/material/5-
6/V5-252.pdf Führe bitte den Versuch zu Hause durch. Anstatt rot gefärbtem 
Öl kannst du auch ganz normales Öl aus der Küche nehmen, dann musst du 
nur etwas genauer hinschauen. Benutze anstatt eines Becherglases einfach 
ein normales Glas aus der Küche. Als kleine Flasche eignet sich z.B. eine 
kleine Shampooflasche. 

 

3. Beantworte anschließend alle Fragen auf dem Arbeitsblatt in dein Heft und sende 
mir die handschriftlichen Antworten als Foto zu. Ich gebe dir dann eine 
Rückmeldung.  

 

Solltest du Schwierigkeiten beim Beantworten der Aufgaben haben, so schaue bitte noch 
einmal die Videos aus dem letzten Wochenplan an. Eine einfache Erklärung zum Thema 
Oberflächenspannung findest du auch hier: https://www.simplyscience.ch/teens-liesnach-
archiv/articles/was-ist-eigentlich-oberflaechenspannung.html 
Solltest du etwas nicht verstehen oder Fragen haben, so melde dich bitte bei mir. 

  

Rel ...kann/kenne das 
Hohelied der Liebe im 
Alten Testament. 
 

 

  Schlage in der Bibel oder im Internet das Hohelied der Liebe  
(1. Korintherbrief Kapitel 13, 1-13) auf und lies es einmal selbst. Es ist eine 
Sammlung von Liebesliedern. Zwei Verliebte freuen sich aneinander und sehnen sich 
nach körperlicher Liebe. 
Aufgaben: 
Welche Bilder und Vergleiche werden in dem Text gebraucht? 

Suche Beispiele für volle Farben, Gerüche, Geschmack und Bewegung in dem 
Hohenlied. 
Verfasse ein kleines Liebesgedicht nach dem Muster des Hohenliedes.  
Fotografiere die Ergebnisse und schicke diese an schmitt@rsplus-nierstein.de 

 

 

  

http://www.unterrichtsmaterialien-chemie.uni-goettingen.de/material/5-6/V5-252.pdf
http://www.unterrichtsmaterialien-chemie.uni-goettingen.de/material/5-6/V5-252.pdf
https://www.simplyscience.ch/teens-liesnach-archiv/articles/was-ist-eigentlich-oberflaechenspannung.html
https://www.simplyscience.ch/teens-liesnach-archiv/articles/was-ist-eigentlich-oberflaechenspannung.html
mailto:schmitt@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9d 

 

   

 

ENG … schriftlich Angaben 
zu einem Bild machen 
können 

 

… eine Text lesen und 
der Reihenfolge nach, 
richtig sortieren und 
gliedern können. 
 

… eine Diskussion 
führen können 
(schriftlich) 
 

 

 

 

… ein Thema für einen 
kurzen Vortrag suchen 
und Material sichten 

 

  Writing 

Schau dir die Bilder auf S.66 in deinem Englischbuch an und beantworte 1a) 
schriftlich in dein Heft. 
 

Aufgabe 1b): Ließ die Abschnitte A-D und sortiere sie in die richtige Reihenfolge. 
Aufgabe 1c): Nachdem du die Abschnitte gelesen hast, beschreibe kurz um was es in 
den einzelnen Abschnitten geht. Beachte orange Box neben der Aufgabe. 
 

 

Schreibe einen Text zum Thema “Tattoos - are they a good idea?” 

Bearbeite dazu S.67 Nr. 2a) - c). Der Text auf S. 66 kann dir dabei helfen. Sätze aus 
diesem Text, können verwendet werden. Weitere Hilfen findest du im Buch S. 128, 
130 und 131. 
Schicke deinen Text bis spätestens 31.03.2020 an axtmann@rsplus-nierstein.de . 
 

Wähle ein Thema für deine Präsentationsprüfung aus und such nach passendem 
Material, damit wir bei Schulbeginn direkt mit der Vorbereitung starten können. 
Schicke mir dein Thema bis spätestens 31.03.2020. 
 

  

Rel, 
Ev 

HEY 

...Gesichtspunkte 
finden, die ein Leben 
lebenswert machen. 
...herausfinden, was 
biblische Texte und 
Gedichte zum Thema 
Sterben aussagen. 

  Buch S. 30, 1 - 2 sollte inzwischen vorliegen. 
Buch S. 31, 3 - 5  bitte bis Do, 26.3. 14:00 Uhr an Heymach@rsplus-Nierstein.de  

  

mailto:axtmann@rsplus-nierstein.de
mailto:Heymach@rsplus-Nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9d 

 

   

 

PHY … in verschiedenen 
Quellen Informationen 
zu Themen der 
modernen Physik 
finden und diese sach- 
und adressatengerecht 
präsentieren 

 

  Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag von letzter Woche. 
 

Beachte: 
-Handout max. eine DinA4 Seite 

-JEDER macht ein Handout zu SEINEM Thema 

 

  

Eth/
BAK 

Ich kenne Bertha Benz.   • Buch S. 45, Nr. 1 (Erstelle einen ausführlichen Steckbrief!) 
• Buch S. 45, Nr. 2 

• Buch S. 45, Nr. 4 (Erledige die Aufgabe schriftlich unter Einbeziehung der 
damaligen Umstände!) 

 

  

BK Vertiefung 
Parallelperspektive  

  „Kistenlandschaft“ 

Material im Materialordner! 
  

TuN 
Heb 

Heute mal was 
Lustiges! 

  Arbeitsauftrag im Materialordner! 
 

  

Kat. 
Reli 

… Formen der Liebe 
unterscheiden. 

  Die abendländische Auffassung von Liebe: Definition von Grundbegriffen 

1. Lies zunächst die Definition von Liebe, die unserem abendländischen Denken 
zu Grunde liegt. 

2. Überlege, wo ein Mensch in seinem Leben die Erfahrung von Liebe macht. 
Notiere Beispiele! 

3. Ordne die oben beschriebenen Begriffe den Beispielen aus Aufgabe 2. zu. 
Schreibe sie in Klammern dahinter. 

Das Material findest du im Materialordner deiner Klasse. Schicke die fertige Aufgabe an 

becher@rsplus-nierstein.de 

  

mailto:becher@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9d 

 

   

 

Gl … zu meinem 
selbstgewählten Thema 
ein ausführliches 
Brainstorming machen 

 

… wesentliche Inhalte 
auswählen  
 

… zu den Teilthemen 
Informationen sammeln 

  Schreibe dein Thema in die Mitte eines A 4 Blattes und notiere ungeordnet, alles 
was dir dazu einfällt.  
(...Themen bitte nochmal bestätigen an liebers@rsplus-nierstein.de) 
 

 

Suche dir 3 “Teile” (Teilthemen, Fragen  ,…) aus, die dich besonders interessieren. 
Schreibe diese auf ein neues Blatt. 
 

Suche nach Informationen! Überlege gut, wie du deine Ergebnisse gestalten 
möchtest, denke darüber nach, was du selbst nicht langweilig findest!!!    
Viel Spaß! 

  

 

 



 



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9E 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

GES die Länder, die 1882 
dem Dreibund 
angehörten, und die 
Länder, die 1907 die 
Triple-Entente bildeten, 
nennen (B) 
  
erklären, warum die 
wichtigen 
europäischen Staaten 
militärische Bündnisse 
geschlossen haben (E). 
  
die Bündnis-politische 
Lage des Deutschen 
Reiches zur Zeit 
Bismarcks sowie kurz 
vor dem ersten 
Weltkrieg beschreiben 
und Veränderungen 
erläutern (E). 
  
Grafiken und Karten 
mit eigenen Worten 
beschreiben und 
auswerten (B) 

  Schriftliche Aufgaben:  
1. Betrachte die Karte auf S. 34 (M2, “ich sehe, ich vermute”). Benenne mindestens 

drei Unterschiede zu einer heutigen Karte des gleichen Gebietes. (B) 
2. Lies den erläuternden Text „Bismarcks Außenpolitik“ sowie den Kasten M1. 

 Stelle das Bündnissystem Bismarcks zunächst nur auf einem Entwurfsblatt als 
Schaubild dar, eine Starhilfe findest du am linken Rand.(B) 

3. Betrachte erneut M2: Erläutere schriftlich, warum Bismarck die Friedenssicherung 
für das Deutsche Reich besonders wichtig war. Beachte dabei auch die kurze 
Erläuterung auf der linken Seite zu Frankreich.(E) 

4. Betrachte M3. Schreibe deine Beobachtung (ich sehe) und deine Vermutung, die 
sich daraus ergibt (ich vermute…) auf.(B) 

5. Lies den Text auf S. 35 („Neuer Kurs“ unter Wilhelm II.) sowie den Kasten M4. 
 Stelle das Bündnissystem von 1907 ebenfalls zunächst im Entwurf als Schaubild 
dar. Berücksichtige dabei das Bündnis, das weiterbesteht.(E) 

6. Entwickle nun ein Schaubild, in dem die Gegensätze der beiden Bündnissysteme 
deutlich sichtbar werden.(E) 

7. Freiwillig: Schau das kurze Video (7 Min.) zum Leben und Wirken Bismarcks. Was 
denkst du? Bismarck ein „Lotse“ zum Bewundern oder ein Mann zum Fürchten? (V) 

https://www.zdf.de/dokumentation/momente-der-geschichte/otto-von-bismarck-102.html 

 

8) Erstelle aus dem bisher Erarbeiteten eine zusammenfassende Präsentation in selbst 
gewählter Form (Power Point, Plakat etc.) zum Thema: “Imperialismus und Bündnissysteme 
- Grundlagen für weltweite Konflikte, die zum Ersten Weltkrieg führen.” 

Übersende deine Ergebnisse als Power Point / PDF  / Scan / Foto o.Ä. bis zu den 
Osterferien an mritter@rsplus-nierstein.de 

  

https://www.zdf.de/dokumentation/momente-der-geschichte/otto-von-bismarck-102.html


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9E 

 

   

 

MA … die Strahlensätze 1 
und 2 anwenden.  
  
… kenne die 
Grundbegriffe der 
Prozentrechnung (G, W, 
p%). 
  
… die Grundformel der 
Prozentrechnung 
anwenden. 
  
… auf die formale 
Struktur achten (|AA|; 
Maßeinheit; 
unterstreichen; 
Antwortsatz; Skizze …) 
 

 

  Beachte beim Lösen der Aufgaben die Zusammenfassung der Rückmeldungen aus der Email 
vom Freitag, dem 20.03.20. Denke auch an die weiteren, in dieser Email aufgeführten 
Punkte. 
 

Schicke mir bis Freitag (27.03.20, 13.00 Uhr) von den grün markierten Aufgaben ein Foto 
deiner handschriftlich angefertigten Bearbeitung. (antweiler@rsplus-nierstein.de)  
Schreibe neben jede Aufgabe in die Randspalte der Seite, wie du damit zurechtkommst. 
Verwende die Begriffe leicht; mittel; einigermaßen; schwer 

  
Basisaufgaben Strahlensätze: 
AH S. 50 Nr. 3a,b  
AH S. 51 Nr. 3a,b 

Buch S. 91 Nr.1a(2) 
  
Erweiterungsaufgaben Strahlensätze: 
Buch S. 90 Aufgabe oberhalb des grünen Feldes 

Berechne die Höhe der Mauer. Zeichne dazu zunächst die Skizze (rechts) vollständig 
ab und ergänze sie mit Eintragungen, die zur Berechnung notwendig sind.  

Verwende die Fragen im Text und die Abbildungen (links) als Hilfe zur Lösungsfindung. 
  
Basisaufgaben zur Prozentrechnung: 
Löse die Aufgaben mit Hilfe der Grundformel  W= G*p%                                                           
(vgl. Tafelbilder KW12-3 und KW12-4) 
a) Berechne den Prozentwert: Grundwert =785kg; Prozentsatz =36% 

b) Berechne den Prozentsatz: Grundwert =850 l; Prozentwert = 272 l 
c) Berechne den Grundwert: Prozentwert = 1680g; Prozentsatz = 24% 

  
Erweiterungsaufgaben zur Prozentrechnung: 
In einer Kleinstadt leben 1680 Jugendliche; das sind 6% der gesamten Einwohnerschaft. 

a. Wie viele Einwohner leben in der Kleinstadt? 

b. 36% aller Einwohner dieser Kleinstadt sind erwerbstätig. Wie viele Personen sind 
erwerbstätig? 

c. 1080 Einwohner der Stadt besitzen ein Auto. Wie viel Prozent der Einwohner 
besitzen ein Auto? 

  

mailto:antweiler@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9E 

 

   

 

HuS … die Begriffe 
Kaltmiete (Grundmiete) 
und Warmmiete 
unterscheiden  
… Mietkosten 
berechnen und 
realistisch einschätzen 

… den Begriff 
“Nebenkosten” 
erklären und einzelne 
Posten benennen 

  Arbeite weiter an unserem Skript “Meine erste Wohnung”. 
Die Seiten 63 – 71 müssen am Ende der Woche bearbeitet sein.  
Schicke mir bitte ein Foto bis 31.03.2020 der folgenden fertig bearbeiteten Seiten 
an schimmel@rsplusnierstein.de:  
S. 63, S. 64, S. 65/ 1 – 3, S. 68/ a – d 

Nutze die im Unterricht besprochenen Hilfen des Internets. 
 

  

E …  die Regeln zum 
Reported Speech 
benennen. 
… die o.g. Regeln in 
Lückentexten 
anwenden und 
umsetzen. 
… die benötigten Zeiten 
bilden. 
… die Pronomen 
entsprechend 
anpassen. 
 

  Im Materialordner findet ihr das Lösungsblatt zu AB 4 aus der letzten Woche. 
 

Reported Speech, oder die Indirekte Rede, wird verwendet, um zu erläutern, was 
jemand gesagt. Hierbei gibt es einige Regeln zu beachten. 
Da dies nur eine Wiederholung ist, hoffe ich, dass die Aufgaben euch nicht 
besonders schwerfallen. 
Bearbeitet bitte die ABs aus dem Englisch-Ordner und macht ein Photo davon, das 
ihr mir an meine Emailadresse ries@fos-nierstein.de schickt.  
Es werden wie immer 3 zufällig ausgewählte Produkte benotet. 
 

  

mailto:schimmel@rsplus-nierstein.de
mailto:ries@fos-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9E 

 

   

 

WuV Ich kann im 
Wirtschaftsteil einer 
Tageszeitung eine 
Meldung auswählen. 
Ich kann verwendete 
Fachbegriffe erklären. 
Ich kann den 
ausgewählten Artikel 
mit Hilfe von vier bzw. 
sechs Fragen 
auswerten. 
 

  1. Suche dir im Wirtschaftsteil einer Zeitung oder im Internet eine Meldung, 
die dich interessiert heraus und lese diese durch. Schneide bzw. drucke den 
Artikel aus und hefte ihn in deinen roten Ordner. 

2. Nach dem ersten Durchlesen, waren vielleicht manche Begriffe nicht zu 
verstehen?! Kläre die Bedeutung dieser Fachbegriffe z.B. über wikipedia!  

3. Artikel auswerten: Gehe die Meldung noch einmal durch und unterstreiche 
wichtige Informationen! Fasse mit eigenen Sätzen und Stichworten die 
Inhalte des Artikels schriftlich zusammen. Beantworte dazu folgende vier 
bzw. sechs Fragen (A –D...)! 

A) Welcher Themenbereich wird angesprochen? 

B) Was wird berichtet? 

C) Wer oder was steht im Mittelpunkt des Berichts? 

D) Was wurde festgelegt? Was wurde entschieden? Wie geht es weiter? 

 

MACH EIN FOTO VON DEINEM ARBEITSERGENIS UND SENDE ES AN: 
merz@rsplusnierstein.de  (BIS 31.03.2020 - Viel Spaß dabei      ) 

  

Rel,e
v 

...Gesichtspunkte 
finden, die ein Leben 
lebenswert machen. 
...herausfinden, was 
bibl. Texte/Gedichte 
zum Thema Sterben 
aussagen. 

  Buch S. 30, 1 - 2 sollte inzwischen vorliegen. 
Buch S. 31, 3 – 5 bitte bis Do, 26.3. 14:00 Uhr an Heymach@rsplus-Nierstein.de!  

  

mailto:merz@rsplus-nierstein.de
mailto:Heymach@rsplus-Nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9E 

 

   

 

DS ...in Anlehnung an das 
besuchte Theaterstück 
eine Ideensammlung 
für ein eigenes Stück 
erstellen. 
...zwei Szenen dieses 
eigenen Theaterstücks 
entwerfen. 

  Bearbeite bitte zuerst, sofern noch nicht geschehen, das Arbeitsblatt von letzter 
Woche. (Siehe Materialordner) 
Beschäftige dich dann bitte mit einem/unserem Stück. Es erhält in Anlehnung 
an ”Wer werden" den Arbeitstitel ”Leben leben” (du darfst einen anderen 
passenden Titel aussuchen!). 
Du erarbeitest nun zunächst eine Ideensammlung. Dabei können dir die Bilder 
unserer Nacharbeitsplakate helfen. (Sieht Materialordner) 
Danach entwirfst du zwei Szenen mit Namen und Regieanweisungen. Diese 
Aufgaben sendest du bitte bis zum 27.3. 12:00 Uhr an Heymach@rsplus-
Nierstein.de!  
 

  

D ... Textstellen zur 
Hauptfigur notieren 

… Textstellen in der 
richtigen Zitierweise 
wiedergeben 

… die Entwicklung einer 
Figur untersuchen 

  Figuren untersuchen 

 

DB, S.41f. 
 - S. 41, Nr.4 

 - S. 42, Nr.5 (a +c) – 7 

Beachte auch den Materialordner! 
 

Einige Hausaufgaben überprüfe ich per Würfelentscheidung. Die betreffenden 
Schülerinnen und Schüler erhalten dann von mir die Aufforderung, mir ihre 
Ergebnisse zu schicken.  

  

SP  … mich auch in Zeiten 
von Corona ein 
bisschen fit halten 

  Versuche, jeden Tag 30 Minuten an der frischen Luft zu verbringen. 
Gehe spazieren, fahre mit dem Rad oder jogge ganz gemütlich. 
Wichtig: Gehe nicht ganz alleine, sondern schnappe dir entweder Mama oder Papa, 
großen Bruder oder wer auch immer aus deiner Familie Lust hat, dich zu begleiten. 

  

mailto:Heymach@rsplus-Nierstein.de
mailto:Heymach@rsplus-Nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9E 

 

   

 

TuN ...die Skizze eines 
Elektromotors 
beschriften 

….die Problematik der 
Lithium-Ionenakkus 
nennen    
 

  Öffne die Seite: 
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-
motor/aufgabe/aufbau-eines-elektromotors 

Beschrifte den Elektromotor und mach davon einen Screenshot.  
Zur Stromversorgung werden Lithium-Ionen-Akkus eingesetzt, die aus verschiedenen 
Gründen problematisch sind. 
Gehe auf die Seite https://www.welt.de/wirtschaft/article197804821/Kobalt-Lithium-und-
Nickel-Hier-will-die-Welt-ihre-Batterie-Gier-stillen.html 

a. Welche Rohstoffe werden zur Herstellung eines solchen Akkus benötigt 
werden. 

b. Wo stammen sie her? 

c. Warum ist ihre Herkunft problematisch? 

Bearbeite die Aufgabe/beantworte die Fragen und schicke das Dokument bis zum 1.4. an 
schmelzer@rsplus-nierstein.de 

 

  

WPF 
WuG 

… bei der 
Innenraumgestaltung 
Stilmerkmale einer 
Stilrichtung gezielt 
anwenden 

  Lösung:      für die Theorie der letzten Woche findest du im Materialordner 

 

Thema:     “der gedeckte Tisch” (als Bild nach bestimmten Kriterien) 
Material:     im Materialordner 

Abgabe:      bis zum 31.3.2020 

                     Fotografiere deine fertige Arbeit und sende sie 

           An:    huebner-heil@rsplus-nierstein.de 

 

Achtung:      Du arbeitest an der Aufgabenstellung der letzten Woche weiter. 
Und weiterhin gilt: verwahre dein Ergebnis und bringe es bei Schulöffnung mit zum Unterricht ! 

 

  

TiLi  ...einfache 
Informatikaufgaben 
lösen 

 

  Trainiere weiter mit den Übungsaufgaben auf der Seite https://jwinf.de 

 

und nimm bis zum 3. April an der 2. Runde des Wettbewerbs teil. 
 

  

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/aufgabe/aufbau-eines-elektromotors
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/aufgabe/aufbau-eines-elektromotors
https://www.welt.de/wirtschaft/article197804821/Kobalt-Lithium-und-Nickel-Hier-will-die-Welt-ihre-Batterie-Gier-stillen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article197804821/Kobalt-Lithium-und-Nickel-Hier-will-die-Welt-ihre-Batterie-Gier-stillen.html
mailto:schmelzer@rsplus-nierstein.de
mailto:huebner-heil@rsplus-nierstein.de
https://jwinf.de/


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9E 

 

   

 

Eth … die Bedeutung von 
Werten für das 
Zusammenleben der 
Menschen erkennen 

  Solidarität – (k)ein leerer Begriff? 

 

 1) Suche nach einer Definition des Wortes „Solidarität“ und schreibe sie in dein Heft. 
 2) Überlege dir weitere Wörter, mit denen du den Begriff Solidarität näher beschreiben 

     kannst (= Wortfeld zum Begriff „Solidarität“). 
 3) Beschreibe nun mit deinen eigenen Worten, was Solidarität heißt. Stelle dir vor, du 

    erklärtest den Begriff einem jüngeren Menschen. 
 4) Lies im Buch auf S. 78 den Text „Solidarität ist uneigennützig“ und schaue dir dazu die 

    Bilder oben auf der Seite an. 
 5) Aufgabe:   
    Schreibe einen Artikel für eine Zeitung oder einen Blog und mache darin  deutlich, 
    warum Solidarität so wichtig ist. Beziehe dich dabei auch auf das, was gerade um uns 

    herum geschieht! 
 - achte auf eine interessante Überschrift 
 - überlege dir einen guten Textaufbau 

 - bringe überzeugende Beispiele für solidarisches Handeln  
- gehe auch darauf ein, welche Gefahren drohen, wenn sie missachtet wird 

 - nutze eigene Erfahrungen und Beobachtungen 

 - gerne darfst du deinen „Zeitungsartikel bzw. Blogbeitrag“ mit aussagekräftigen Bildern 

   bereichern 

 

(Sende deinen Beitrag bis zu den Osterferien an: stampp@rsplus-nierstein.de. Es erfolgt 
eine Benotung.) 

  

Bio ...den 
Befruchtungsvorgang 
beschreiben 

  Informiere Dich im Biologiebuch (Seite 188; linke Spalte) darüber, wann eine 
Befruchtung stattfinden kann. Bearbeite dann das Arbeitsblatt ( Materialordner 9e) 
und sende es ausgefüllt bis zum 1.4. an schmelzer@rsplus-nierstein.de 

 

  

mailto:stampp@rsplus-nierstein.de
mailto:schmelzer@rsplus-nierstieein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9E 

 

   

 

PH … in verschiedenen 
Quellen Informationen 
zu Themen der 
modernen Physik 
finden und diese sach- 
und adressatengerecht 
präsentieren 

 

  Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag von letzter Woche. 
Beachte: 
-Handout max. eine DinA4 Seite 

-JEDER macht ein Handout zu SEINEM Thema 

 

  

Frz Wiederholung und 
Festigung des 
imparfait,                                        
sowie der Begleiter 
chacun/chacune und 
dem Pronomen 
chaque 

 

 …selbständig die 
grammatikalischen 
Inhalte der 
vorherigen Lektionen 
anwenden und ggf. 
wiederholen. 
 

…mir aus einer 
Annonce meinen 
Ferienjob aussuch en. 

  Basis: https://youtu.be/33hGlahvHf4 

notiere, welche Besonderheiten bei den Verben commencer und manger 
vorkommen. 
Übungen: https://youtu.be/j3y0vMPh05w 

  
Basis: https://youtu.be/tzPYnUEslDw 

 

 

 

PDF „Französisch – Tu es en forme ?“ (in Materialordner) 
 

 

 

 

Buch S.70 -    Lies die 4 Annoncen und trage die Informationen in eine 
Übersichtsliste ein. Zeichne dazu eine Liste in dein Heft (siehe 1.c) oder benutze das 
AB (in Materialliste).                                                                                                      
Schicke mir davon ein Foto bis Dienstag, 31.03.20 

  

https://youtu.be/33hGlahvHf4
https://youtu.be/j3y0vMPh05w
https://youtu.be/tzPYnUEslDw


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9E 

 

   

 

SK … meinen 
Berufswahlfahrplan 
überprüfen und 
konkretisieren 

  Überprüfe an deinem Berufswahlfahrplan, ob dein Ziel (vor allem nach dem 
Praktikum) schon so konkret wie möglich ist! 
Versuche dann weitere “Haltestellen” möglichst genau festzulegen und dir bewusst 
zu machen, was du unternehmen kannst. Schreibe deine Ergebnisse möglichst 
konkret (Termine, Ansprechpartner,… ) in deinen Plan ein. 
Stelle sicher, dass du schon einen “perfekten” tabellarischen Lebenslauf zur 
Verfügung hast. Viel Erfolg!!! 

  

Kat.
Reli 

… Formen der Liebe 
unterscheiden. 
 

  Die abendländische Auffassung von Liebe: Definition von Grundbegriffen 

1. Lies zunächst die Definition von Liebe, die unserem abendländischen 
Denken zu Grunde liegt. 

2. Überlege, wo ein Mensch in seinem Leben die Erfahrung von Liebe macht. 
Notiere Beispiele! 

3. Ordne die oben beschriebenen Begriffe den Beispielen aus Aufgabe 2. zu. 
Schreibe sie in Klammern dahinter. 

Das Material findest du im Materialordner deiner Klasse. Schicke die fertige Aufgabe an 

becher@rsplus-nierstein.de 

  

 

mailto:becher@rsplus-nierstein.de


 



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9M 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

HuS … die Begriffe Kaltmiete 
(Grundmiete) und 
Warmmiete 
unterscheiden  
… Mietkosten 
berechnen und 
realistisch einschätzen 

… den Begriff 
“Nebenkosten” 
erklären und einzelne 
Posten benennen 

  Arbeite weiter an unserem Skript “Meine erste Wohnung”. 
Die Seiten 63 – 71 müssen am Ende der Woche bearbeitet sein.  
Schicke mir bitte ein Foto bis 31.03.2020 der folgenden fertig bearbeiteten Seiten an 
schimmel@rsplus-nierstein.de:  
S. 63, S. 64, S. 65/ 1 – 3, S. 68/ a – d 

Nutze die im Unterricht besprochenen Hilfen des Internets. 
 

 

  

Deu meine Erfahrungen und 
Gedanken als Zeitzeuge 
in freiem Schreiben 
ausdrücken. 

  Eine extreme Situation, wie die Corona-Krise stellt uns alle vor besondere 
Herausforderungen. Verfasse einen Text, den du in der Zukunft deinen Kindern und 
Enkeln zu lesen geben kannst, damit sie verstehen, was du jetzt erlebst und empfindest. 
Hilfreich wäre es, wenn man zum Kontrast einen “normalen“ Tag dazu hätte. Ich möchte 
eure Texte sammeln.  Mindestens eine Seite, damit keiner sich verstecken muss. 

  

mailto:schimmel@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9M 

 

   

 

SK  Ich lerne die Begriffe 
Menschenrechte und 
Menschenwürde 
kennen. 
 

Ich setze mich mit den 
Artikeln der 
Allgemeinen Erklärung 
der Menschen-rechte 
auseinander. 
 

 

 

 

 

  1. Schaue dir das Video an: Deutschland besser verstehen lernen - Menschenwürde. 

 

Scanne den Code oder nutze den Internetlink.  
https://www.youtube.com/watch?v=4XGICg9PxzY  
 

Fasse die Informationen im Video kurz zusammen, übertrage sie ins Heft (maximal eine 
Seite), fotografiere und sende sie an meine Mailadresse. (yaren@rsplus-nierstein.de) 
 

2.   Bearbeite das Arbeitsblatt - Menschenrechte (Material im Materialordner 
Sozialkunde der Klasse 09m) 
3.   Das Lösungsblatt gibt es nächste Woche. 

 

Wichtig: Schicke mir das bearbeitete Arbeitsblatt bitte bis Montag (30.03.,18.00 Uhr) als 
Foto an meine Mailadresse zu! 
 

  

EVR ...kann/kenne das 
Hohelied der Liebe im 
Alten Testament. 
 

  Schlage in der Bibel oder im Internet das Hohelied der Liebe  
(1. Korintherbrief Kapitel 13, 1-13) auf und lies es einmal selbst. Es ist eine Sammlung von 
Liebesliedern. Zwei Verliebte freuen sich aneinander und sehnen sich nach körperlicher 
Liebe. 
Aufgaben: 
Welche Bilder und Vergleiche werden in dem Text gebraucht? 

Suche Beispiele für volle Farben, Gerüche, Geschmack und Bewegung in dem Hohenlied. 
Verfasse ein kleines Liebesgedicht nach dem Muster des Hohenliedes.  
Fotografiere die Ergebnisse und schicke diese an schmitt@rsplus-nierstein.de 

 

  

Bio … verschiedene 
Verhütungsmethoden 
erklären. 

  Teil 2 basierend auf deiner Erarbeitung von letzter Woche.  
Den Arbeitsauftrag findest du im Ordner: Wochenplanmaterial 9m – Ordner: Bio 

Beachte den Termin zur Abgabe! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4XGICg9PxzY
mailto:yaren@rsplus-nierstein.de
mailto:schmitt@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9M 

 

   

 

E … ein Bild beschreiben 
und dazu einen kurzen 
Text verfassen 

 

 

 

 

 

… zu einem Thema eine 
Diskussion führen 
(schriftlich) 
 

 

 

 

… neue Wörter lernen 
und schreiben können 

  Writing: 
Schau dir die Profilbilder auf S.78 in deinem Englischbuch an und beantworte den ersten 
Teil der Frage a) schriftlich in dein Heft.  
Nun ließ den Text Your kind of profile picture? Nachdem du den Text gelesen hast, suche 
dir ein Profilbild deiner Wahl, beschreibe es und schreibe einen kurzen Text zu der Person 
oder Tier/Gegenstand die auf dem Profilbild abgebildet sind. 
Bearbeite Aufgabe 2 a) + b) auf der S. 79 

 

Schau dir Aufgabe 3 a) im Buch S.79 an. Sammle Ideen zu dem Thema  
(in Stichpunkten, oder als Mindmap) Beachte die Box mit dem Ausrufezeichen neben der 
Aufgabe. Weitere Hilfen findest du auf S. 178.  
Schicke die beiden Aufgaben (Text Profilbild / For or  against tattoos) an  
lerch@rsplus-nierstein.de (fotografieren geht auch) 
 

Wortschatz 

Schreibe die S. 228+229 ab und bilde mit jedem Wort einen Satz.  
(Es dürfen auch mehrere Wörter in einem Satz vorkommen) 
 

  

mailto:lerch@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9M 

 

   

 

WuV Ich kann im 
Wirtschaftsteil einer 
Tageszeitung eine 
Meldung auswählen. 
Ich kann verwendete 
Fachbegriffe erklären. 
Ich kann den 
ausgewählten Artikel 
mit Hilfe von vier bzw. 
sechs Fragen 
auswerten. 
 

  1. Suche dir im Wirtschaftsteil einer Zeitung oder im Internet eine Meldung, die 
dich interessiert heraus und lese diese durch. Schneide bzw. drucke den Artikel 
aus und hefte ihn in deinen roten Ordner. 

 

2. Nach dem ersten Durchlesen, waren vielleicht manche Begriffe nicht zu 
verstehen?! Kläre die Bedeutung dieser Fachbegriffe z.B. über wikipedia!  

3. Artikel auswerten: Gehe die Meldung noch einmal durch und unterstreiche 
wichtige Informationen! Fasse mit eigenen Sätzen und Stichworten die Inhalte 
des Artikels schriftlich zusammen. Beantworte dazu folgende vier bzw. sechs 
Fragen (A –D...)! 

A) Welcher Themenbereich wird angesprochen? 

B) Was wird berichtet? 

C) Wer oder was steht im Mittelpunkt des Berichts? 

D) Was wurde festgelegt? Was wurde entschieden? Wie geht es weiter? 

 

MACH EIN FOTO VON DEINEM ARBEITSERGEBNIS UND SENDE ES AN: 
merz@rsplus-nierstein.de  (BIS 31.03.2020 - Viel Spaß dabei      ) 

  

DS ...in Anlehnung an das 
besuchte Theaterstück 
eine Ideensammlung 
für ein eigenes Stück 
erstellen. 
...Zwei Szenen dieses 
eigenen Theaterstücks  
entwerfen. 

  Bearbeite zuerst, sofern noch nicht geschehen, das Arbeitsblatt von letzter Woche.(siehe 
Materialordner).  
Beschäftige dich dann bitte mit einem/unserem eigenen Stück: Es erhält in Anlehnung 
an  ”Wer werden” den Arbeitstitel ”Leben leben”(du darfst einen anderen passenden 
Titel aussuchen!). 
Du erarbeitest nun zunächst eine Ideensammlung. Dabei  können dir die Bilder unserer 
Nacharbeitsplakate helfen (siehe Materialordner). 
Danach entwirfst du zwei Szenen mit Namen und Regieanweisungen. 
Diese Aufgaben sendest du bitte bis zum 27.3. 12:00 Uhr an Heymach@rsplus-
Nierstein.de!  

  

mailto:merz@rsplus-nierstein.de
mailto:Heymach@rsplus-Nierstein.de
mailto:Heymach@rsplus-Nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9M 

 

   

 

M … an einem 
rechtwinkligen Dreieck 
den Satz des 
Pythagoras aufstellen. 
...mit Hilfe des Satz des 
Pythagoras an einem 
rechtwinkligen Dreieck 
die fehlende Seite 
berechnen. 
…. für Textaufgaben 
Skizzen anfertigen und 
diese mit dem Satz des 
Pythagoras lösen. 
…. von einen 
Einstellungstest den 
mathematischen Teil 
ohne Hilfsmittel 
(Taschenrechner) 
bearbeiten.     

  Schaue dir gegebenenfalls die Videos nochmals an. 
        

                                     

 

1.) Bearbeite das Arbeitsblatt “Übungen zum Satz des Pythagoras” (Arbeitsblatt Im 
Materialordner Mathe der Klasse 9m)  
 

2.) Bearbeite den mathematischen Teil eines Einstellungstests ohne Taschenrechner --> 
Buch S. 167 

 

3.) Schicke ein Foto mit den Aufgaben an haefner@rsplus-nierstein.de 

 

  

TuN 
HUC 

… ein Werkstück planen 
eine Ideenskizze 
zeichnen und ein 
Modell anfertigen 

  Bitte denkt an die Abgabe der Aufgabe von der letzten Woche! 
 

Fertige eine beschriftete Ideenskizze auf einem weißen Blatt an (bitte sauber mit Bleistift 
und die Maße dazu schreiben). Mehrere Ansichten sind oft sinnvoll. 
Denke an die Vorgaben: 
… das Handy muss sicher stehen 

… das Handy muss aufgeladen werden können 

… der Halter soll am Ladegerät des Handys aufgehängt werden können  
Foto oder Datei bis 3.4. an huck@rsplus-nierstein.de 

Baue auch ein maßstabsgetreues Modell (flexibler Karton eignet sich hier gut) und bringe 
es bei Schulöffnung mit. 
 

  

mailto:haefner@rsplus-nierstein.de
mailto:huck@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9M 

 

   

 

TiLi ...einfache 
Informatikaufgaben 
lösen 

  

  Trainiere weiter mit den Übungsaufgaben auf der Seite https://jwinf.de 

 

und nimm bis zum 3. April an der 2. Runde des Wettbewerbs teil. 
 

  

Eth … die Bedeutung von 
Werten für das 
Zusammenleben der 
Menschen erkennen 

 

  Solidarität – (k)ein leerer Begriff? 

 

 1) Suche nach einer Definition des Wortes „Solidarität“ und schreibe sie in dein Heft. 
 2) Überlege dir weitere Wörter, mit denen du den Begriff Solidarität näher beschreiben 

     kannst (= Wortfeld zum Begriff „Solidarität“). 
 3) Beschreibe nun mit deinen eigenen Worten, was Solidarität heißt. Stelle dir vor, du 

    erklärtest den Begriff einem jüngeren Menschen. 
 4) Lies im Buch auf S. 78 den Text „Solidarität ist uneigennützig“ und schaue dir dazu die 

    Bilder oben auf der Seite an. 
 5) Aufgabe:   
    Schreibe einen Artikel für eine Zeitung oder einen Blog und mache darin  deutlich, 
    warum Solidarität so wichtig ist. Beziehe dich dabei auch auf das, was gerade um uns 

    herum geschieht! 
 - achte auf eine interessante Überschrift 
 - überlege dir einen guten Textaufbau 

 - bringe überzeugende Beispiele für solidarisches Handeln  
- gehe auch darauf ein, welche Gefahren drohen, wenn sie missachtet wird 

 - nutze eigene Erfahrungen und Beobachtungen 

 - gerne darfst du deinen „Zeitungsartikel bzw. Blogbeitrag“ mit aussagekräftigen Bildern 

   bereichern 

 

(Sende deinen Beitrag bis zu den Osterferien an: stampp@rsplus-nierstein.de. 

  

Frz Wiederholung und 
Festigung des imparfait, 
sowie der Begleiter 
chacun/chacune und 
dem Pronomen chaque 

  Basis: https://youtu.be/33hGlahvHf4 

notiere, welche Besonderheiten bei den Verben commencer und manger vorkommen. 
Übungen: https://youtu.be/j3y0vMPh05w 

  
Basis: https://youtu.be/tzPYnUEslDw 

 

 

  

https://jwinf.de/
mailto:stampp@rsplus-nierstein.de
https://youtu.be/33hGlahvHf4
https://youtu.be/j3y0vMPh05w
https://youtu.be/tzPYnUEslDw


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9M 

 

   

 

 …selbständig die 
grammatikalischen 
Inhalte der vorherigen 
Lektionen anwenden 
und ggf. wiederholen. 

  PDF „Französisch – Tu es en forme ?“ (in Materialliste) 
 

  

 …mir aus einer 
Annonce meinen 
Ferienjob aussuchen 

  Buch S.70 -    Ließ die 4 Annoncen und trage die Informationen in eine Übersichtsliste ein. 
Zeichne dazu eine Liste in dein Heft (siehe 1.c) oder benutze das AB (in Materialliste).                                                                                      
Schicke mir davon ein Foto bis Dienstag, 31.03.20 

  

Mu ...musizieren und 
Audiodateien 
verschicken. 

  Übt bitte “Weber in Concert”   

Ge … Kritik umsetzen und 
meine Arbeit 
verbessern.   
 

… mediengestützt eine 
Präsentation halten, 
aufnehmen und 
hochladen. 

  Siehe Materialordner.   

Kat. 
Reli 

… Formen der Liebe 
unterscheiden. 
 

  Die abendländische Auffassung von Liebe: Definition von Grundbegriffen 

1. Lies zunächst die Definition von Liebe, die unserem abendländischen Denken zu 
Grunde liegt. 

2. Überlege, wo ein Mensch in seinem Leben die Erfahrung von Liebe macht. 
Notiere Beispiele! 

3. Ordne die oben beschriebenen Begriffe den Beispielen aus Aufgabe 2. zu. 
Schreibe sie in Klammern dahinter. 

Das Material findest du im Materialordner deiner Klasse. Schicke die fertige Aufgabe an 

becher@rsplus-nierstein.de 

  

mailto:becher@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9M 

 

   

 

Sp ...dem Grundbedürfnis 
nach Bewegung 
entsprechen 

  Versuche, jeden Tag 30 Minuten an der frischen Luft zu verbringen. 
Gehe spazieren, fahre mit dem Rad oder jogge ganz gemütlich. 
Mache täglich so viele Liegestütze wie du kannst. Du wirst sehen es wird jeden Tag mehr. 
 

  

 



 


